Mach mit – Sozialfit
Wir sind die Schülerfirma „Mach mit – Sozialfit“ der Hauptschule Innenstadt
Osnabrück. An diesem Projekt nehmen acht Mädchen und ein Junge teil.
Unser Ziel ist es, mehr über soziale Berufe zu erfahren, um uns die Entscheidung zu
erleichtern, eventuell eine Ausbildung in einem Pflegeberuf zu machen.
Das Haus am Ledenhof gab uns die Möglichkeit, immer montags in den Beruf der
Altenpflege hineinzuschnuppern.

Vor unserem ersten Besuch am 23.09.2019 waren wir sehr aufgeregt, weil wir nicht
wussten, was uns erwartet. Doch diese Aufregung legte sich sehr schnell, weil wir
äußerst freundlich von Frau Hilgemann begrüßt wurden. Sie erzählte uns viel über
das Haus am Ledenhof, sowie des Pflegeberufes. Außerdem hatten wir viele Fragen
an Frau Hilgemann, so verging der Tag wie im Flug.

Unser zweiter Besuch verlief spannend und sehr lustig. An diesem Tag übten wir,
wie man Rollstühle schiebt und Rollator fährt. Dazu bildeten wir Paare und schoben
uns gegenseitig im Rollstuhl. Das schien zunächst ganz einfach, aber als wir zur
Katharinenkirche wollten, war als erstes das Kopfsteinpflaster eine große
Herausforderung. Für denjenigen, der im Rollstuhl saß, war es sehr unangenehm
und es tat teilweise sogar weh und für den Schieber war es körperlich sehr
anstrengend.
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Die zweite Herausforderung war es in die Kirche hineinzukommen, dazu musste man
zunächst die festgestellten Türen öffnen, dann den Rollstuhl rückwärts über eine
Kante ziehen, dabei ist es besonders wichtig, die Sitzenden vorher darüber zu
informieren, dass ein Hindernis kommt. Ansonsten würden sich diese sehr
erschrecken und Angst bekommen.

Am dritten Besuchstag machten wir dann einen Rollstuhlausflug mit zwei
Bewohnerinnen in die Innenstadt zum Shoppen. Das war überhaupt nicht mehr
lustig. Wir waren sehr nervös und überall lauerten Gefahren auf uns, dazu gehörten
Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster und Hindernisse jeglicher Art. Das hätten wir uns
nie im Leben so schwer vorgestellt. In Zukunft werden wir mehr auf Barrierefreiheit
achten. Wir lernten, dass Rollstuhlfahren alles andere als lustig ist.
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 Mein lustigstes Erlebnis war als
wir mit den Bewohnern durch
die Stadt spazieren gegangen
sind.

In den nächsten Wochen machten wir uns nützlich, indem wir Spiele überarbeiteten,
Bewohner auf den Stationen besuchten und mit ihnen spielten oder auch bei der
Hockergymnastik halfen.
 Toll war es
Fotos für das
Spiel „DalliKlick“ zu
machen

 Super fand ich
das Memory
spielen mit
Christica und
der Dame

 Schön war es mit
den Bewohnern
„Mensch ärgere
dich nicht“ zu
spielen
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Besondere Höhepunkte fanden im November und Dezember statt:
Plätzchen backen und Marmeladekochen in der Hauptschule Innenstadt
und Weihnachtsliedersingen im Haus am Ledenhof
Am 18.11.2019 besuchten uns die älteren Damen vom Ledenhof in der Schule.
Bevor sie da waren, gab es noch einige organisatorische Sachen zu besprechen. Als
die drei Damen mit Christica, Kübra & Miriam in der Schule eintrafen, begrüßten wir
sie freundlich und halfen ihnen ihre Mäntel auszuziehen. Sie setzten sich ihn und wir
haben in der Zeit nochmal nachgeschaut, ob wir auch alles dahaben. Eine Gruppe
hat Vanille Kipferl gebacken. Die anderen machten Spritzgebäck, Saure-SahneKringel & Ausstechplätzchen. Nebenbei hörten wir Weihnachtslieder und haben
auch ab und zu mal mitgesungen. Als die Kekse fertig gebacken waren, machten wir
noch Streusel drauf und auf die Vanille Kipferl Puderzucker. Zum Schluss haben wir
aufgewaschen und alles zurück in die Schränke geräumt. Wir verabschiedeten uns
von den Damen, die von Christica, Kübra & Miriam zum Ledenhof begleitet worden
sind.
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Am 25.11.2019 sind drei Bewohnerinnen vom Haus am Ledenhof gekommen. Bevor
sie kamen haben Melissa, Kübra & Christica Marmeladen schon mal vorbereitet.
Dann, als alle da waren, haben wir die Kekse in Tüten gefüllt und zum Verkauf
verpackt. In der Küche wurden Marmeladen weiter gekocht. Frau Rieping machte
Videos, wie wir gearbeitet haben. Christica hat nebenbei Fotos davon gemacht.
Danach füllten wir die Marmeladen in Gläschen und verzierten sie mit kleinen
Tortendeckchen. Zum Schluss klebten wir Weihnachtsetiketten darauf, mit der
Schrift „Weihnachtstraum“. Insgesamt stellten wir 36 Gläser Marmeladen und über
40 Tüten Plätzchen her.
Am 05.12.2019 sind wir um 15.00 Uhr zum Haus am Ledenhof gegangen, um mit den
Bewohnern Weihnachtslieder zu singen. Wir haben unsere Weihnachtsmützen
aufgesetzt und den Bewohnern Knicklichter für eine schöne Stimmung geschenkt.
Frau Hilgemann las eine Geschichte vor und danach stellten wir uns in eine Reihe
fingen an und zu singen. Das erste Lied war „Falling in love“ von Elvis Presley. Wir
waren ganz schön aufgeregt, vor so vielen Menschen etwas vorzutragen, aber wir
haben es geschafft. Bei dem Vortrag „Last Christmas“ verteilten eine Schülerin und
Frau Rieping selbstgebastelte Herzen, auf denen stand „Frohe Weihnachten“ und der
Name unserer Schülerfirma.
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In der Mitte klebte ein kleiner Weihnachtsmann. Zum Abschluss sangen wir dann
noch alle zusammen „In der Weihnachtsbäckerei. Zur Belohnung bekamen wir von
Frau Hilgemann noch kleine Weihnachtsmänner geschenkt. Wir halfen den
Betreuerinnen dabei, Plätzchen und Süßigkeiten an die Bewohner zu verteilen. Zum
Schluss bekamen die Bewohner noch Eierlikör und Bailyes zum Trinken. Wir haben
uns verabschiedet und sind dann nachhause gegangen.

 Ich fand es super mit den
Bewohnern Kekse zu backen
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 Ich fand es am besten,
Kekse zu backen und
Marmelade zu kochen

Unser besonderer Dank gilt Frau Hilgemann, die uns mit so viel Engagement
und Herzlichkeit begleitet hat. Wir haben viel gelernt und konnten
Erfahrungen sammeln. Einige von uns hat das überzeugt im Sommer eine
Ausbildung in einem Pflegeberuf zu beginnen.

Vielen Dank sagen
Christica
Melissa

Kübra
Narges

Selin
Vanesa
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Hamno
Jana
Miriam

